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!3of). ©ottfrieb von 

51m armen Sorf ein armer Seelenbitte, 
©etoaltig bocf) non SDttene, $lid unb ©ang, 
3nt 91uge feitet, heitre Geelentoürbe 
9luf bet ^Ipoftelftxrne brett^unb lang. 

6o ftanb et, als in jenen böfen Sagen 
<&ufs atme ©eutfcfjlanb, jebet ©tangfal voll, 

"‘llnb unerfd^öpft an ©eijjetn unb an plagen 
SBon jenfeitspvfjeins bie bjeige £aoa quoll. 

Xlto jener Briefe bet bie ©cb’ jettcümmett, 
~2$te einen 33atl fte aus ben ringeln f)ob, 

3>ot bem bie SEBelt tnuSflaoenjocf) genummert, 
<ßor beffen 6potenflang ein £eet getftob. 

Sobann ©ottfrieb Sßaf)l. 
' ®in Vortrag oon Sehan 9t obrer. 

Ser Sitan! ben nichts irbifcfjes erfdjüttert, 
Sas <2rb unb Simmel ftür.i enbe Creme, 
Sat not bem Vtannim fdjroataen Vocf gegittert 
'Ser üobaüs Sdjladjtenbonner iibetfcfjrie. 

Unb Sagonette judten natf) bem öelbenbufen 
«Bor Sßatms ©cl'cfjicE beroaEjrt ifjn ©ottes Sd)ilb 
Unb fpart ifjn für ben feufdjen Stenft ber Stufen 
gür fpätre g.tebenvroerfe, ftart unb mitb. 

Unb als man ging, bie Streiter ausguroäf)Ien 
güts Voltes 9ted)t, ba burfte bocf) roofjt nicht 
Ser große Sof)n bes Vaterlanbes fehlen, 
geprobt im Sampf für 3Baf)rf)eit, tRecfjt u. 2id)t.» 

6eeger. 

Valen ift ftolj auf feinen ©(hubart. Saturn I>af es x^m auf 
bem 9ßlag not bem SBafjnfjof ein Sentmal erneutet, 9lbei: neben 
ben Sichter ©cfjubart batf rußig 3of)ann ©otifneb ge- 
ftellt roetben. 3ft et autf) bie meifte 3«t letnes 2eb«ts nur ein 
fdjUcfjtet Sßfattet geroefen, fo roat et bocf) ein mttthd) bebeuten- 
bet 9Jiann, geliebt oon ben ©emeinben, benen_ et bient , t) a) 
gefefjägt in ben Steifen bet ©eiehrten, bet <5cf)ttftfteEet, ber 
Voltsfreunbe unb Sßolitiler, betannt u. tetlroetie fogat gefürs¬ 
tet bei ben ©eroaltigen feinet 3eit' bei ben Stonattfjen unu il)- 
rÄDtiniftern. ©djubatt roat roolfl bas mächtigere gexfttge ia= 
M übet VaM batte bei gleichfalls bebeutenbet gexitiget Ver¬ 
anlagung ben Vorteil, baß auf feinem Sempetament, auf et- 
nem ©haratter unb 28anbel nicht bte ©«hatten gelegen xxxb, 
tote bei ©Rabatt; unb 9ßaf)ls Bitten x|t melfetttger, foitbet, 
tonftanter unb batum auch etfptießKefier geroefen als bas oon 
Sdmbart. Sie beiben fxnb einmal neben etnanbet geitanben. 
©cfmbatt roat nach Valen gelommen, um bxe Verheiratung | ei¬ 
nes Vrubers, bes ©tabtfehreibers, mit ferner (bes Sichters; 
Sugenbgeliebten Satf)arine Seucßelm geb. Satm mxtäUfexetn. 
Sa routbe ihm ein ausnehmenb begabter SBub> bet Jlalener^a- 
teinfchule »orgefteUt, bet fiebenfahtige ©ottfreeb ^1. ®°)“* 
hart freute fi<h übet biefe hetaufroachienbe Valenet anteiligen,-,, 
legte feine §anb auf bes Snaben Sopf unb fptach äu ihm.mit 
©tentorftimme: „©ottfrieb, roetbe ein ganger Setl unb mach 
fr einer SBaterftabt (El) re — mte tcf)Iy/ rrtV. 

Vm 13. Suni 1768 ift Sßahl in Fialen geboten. ©d)on 
Safjthunberte lang roaten bie ^af)l in Valen an] aßtg unb otel- 
fach au* im Vat bet ©tabt oertreten. ©in ^ohanrtesjßahl hQt 
tätig mitgeroirlt, als 1575 in ber gteichsftabt bie ^Reformation 
butaigefübtt routbe. Sie ©Itern unfetes ^ahl roaten bet 2eb- 
tüchner unb Spänblet ©eotg Saspat ^aH u. Selene ©hnitiane 
aeb ©imon. ©eotg Caspar roat Vietunbjroanftger, ö. h- Vcit- 
glieb bes Sotlegiums, bas bie Vertretung bet Vurgetf^aft bat- 

ftettte: es ftanb neben bem Vat ähnlid) roie früher bet Vütget- 
ausfehuß neben bem ©emeinberat. 3m Vamen bet Vietunb« 
.rroanjiget führte ©eotg Saspat ipafjl einen Jßtojeß gegen_ben 
Wfttat, bet bis an ben Veid,shofrat in SBien ging, 'übet 
nicht bloß bet iptOgeß ging oetloten, tm 3uf ammenhang; bamtt 
auch bet-frühere üBofjIftanb bet gamilie ^>ahi. ©m Jedertem 
ums anbete mußte oerfauft roetben, bet Vater routbe mißmu- 
tia faumfelig u. gleichgiltig im ©efcf)äft, faß permutlich jumel 
iin'üSittshaus unb bie Stinber fahen balfeim bie SRutter ob bie- 
fes ©lenbs oft bittere Stirnen meinen, ©s fchemt aber eine 
treue oetftänbige SRutter geroefen ju fein, bte auch für; bie ^r= 
Ziehung unb geiftige ipetanbilbung ihrer Slinbet bas Votige tat. 
Sie Vnfangsgrünbe ber V3eisf)eit, 2e|en unb (Schreiben, lernte 
bet deine ©ottfrieb fdjon, benot et in bie ©d)ute gmg, oon ben 
älteren Vtübetn. ©0 burfte et fchon tm 6. Sah« öen taglu 
d)en borgen- unb Vbenbfegen unb am Oamstagaben© eine 
Vrebigt in bet Familie ootlefen. ün bie Volts]djule, bte et 
nur turje 3eit unb nur lüefenhaft befudjte, fiat et 1 pater faurn 
mehr eine ©tinnetung. ©t fpridjt nur |ein 
bie Vol!sfd)ulen bamals in tläglidjem 3u]tanb pclf befanben, u. 
et leitet liefen Uebelftanb baoon ab, baß bte_ ärmlich ausge- 
ftatteten ©d)ul|teilen großenteils mit 2euten be]ejt routven, bte 
in ihrem Jpanbroetf Schiffbtud) gelitten hatten. Vbet in ausge- 
',eidinetem'3uftanb roat bamals bie Valenet 2atem]d)ute. ©in 

Üalenet Vütgetsfohn, ber theologifch unb ?^tIoI°9^ d)b9e^>Ü^l 
Sobann 2eonhatb lieget, oet]tanb es oorttefflich, oen ©etft 
bet ihm anoertrauten 3ugenb ju btlben unb 
©ifet anjufpotnen. ©ünftig roat für ©ottpeb W, baß mit 
ihm nod) ein anbetet hetoottagenb tegabtet unb anndhetnb 
gleichaltriger Stnabe in bet 2ateinfchule laß, Ghmfhmt Seu^e- 
lin, bet ©ohn bes im Vebenhaus roohnenben Stabt]^teibets. 
Vis Äonturrenten haben beibe etnanbet geforbert u. nnb jett 
lebens gute ffteunbe geblieben, ©ottfrieb roat em ttchttget Vu- 
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cßermurm. Selten faß man ißn bet ben fpielenben Knaben. 3^e^e gekommen fei. ©ie prebigt gefiel unb machte (Einbruch 
9tur menn es^Kriegsfpiele gab, taute er auf; rote er benn gerne greubentränen floffen nicht mentge bet ben rüßrfeligen £anbs= 
bes Slbenbs ließ etnfanb unb gefpannt aufmerlte, menn etliche leuten. 3ctbjlreicfje Spenben ermöglichten es, feine Sarberobe 
^Bürger am Stabttor jufammenftanben unb non ben Kriegs* auf ben für einen ^anbibaten ber ©ßeologie nötigen Stanb zu 
taten bes großen ^yrtebricf) erzählten. Sonft roar er meift al= bringen. Selbft ber Sxat ber Stabt mürbe auf einmal freund 
lein. 33tit einem Vucß in ber §anb ging er luftmanbelnb an ließ unb oermilligte bas nötige Selb, um bie Slltborfer Scßul- 
ben Ufern bes Kocßers auf unb nieber ober zog er jtd) mit ben ben zahlen zu tönnen. 
Vücßern, bie er aus ber ganzen Stabt ^ufammentrug, in feine Valb fanb ftch für ben ^anbibaten auch eine 3$ermenbung. 
Stubierftube gurücf, auf bie Vüßne bes oäterlicßen Kaufes. 0er altentbe Pfarrer oon ^Jacf)fertfelb braudjte einen S>eßilfen 
Sing er mit ben Sttern ab unb zu auf bie 33iärfte in ben 3iacß= unb fo trat benn paßt, faum 18 3af)re alt, nacßbem er in Slalen 
barftäbten, fo blieb er nicht bei ber Vube ftehen, fonbern lief fid) hatte bie Orbination erteilen laffen, in gachfenfelb als Vi= 
in ben &ird)cn umher, um Scmcilbc unb anbcrc Seßensmiir* far feine erfte Stelle an. Sin 3al)t barauf, als "Pfarrer §off-- 
öigteiten zu befchauen. Vet Sd)ulprüfungen unb Sonntags in mann geftorben mar, tarn er als Vifar zu Pfarrer Scßülin nad) 
ber Shriftenlehre erregte er Sluffeßen burch fein ungemößnli* Sffutgen; unb nacßbem er bort 3 3ctf>re gebient hatte, erhielt 
eßes SBtffen unb mit ber Anfertigung oon Perfonalien für Ver* er burch patronatifche Srnennung als 22jähriger feine erfte 
ftorbene oerbiente er fid) manchen Kreuzer. Slb unb zu er* ftänbige Sinftellung als Pfarrer oon Sieubronn. 33iit gemiffen= 
freute er aud) fchon feine Vermanbten mit flehten Sebidjten. ßaftem Sifer unb ßeroorragenbem Sefchicf erlebigte ber junge 
0en Konfirmanbenunterrid)t erhielt er oon bem Vilar unb Vilar feine Sefdjäfte.. 3n gacßfenfelb unb in Sffmgen merfte 
fpäteren Scßmiegerfoßn bes Stabtpfarrers Kocß, Votier. Sr man balb, baß ber junge Vilar bie ftärfere Kraft mar gegen= 
rühmt biefen Unterricht als einen anregenben unb einbruds* über bem alternben Pfarrer. SIIs pahl oon Sffutgen nach Veu= 
oofien. 3eßt mußte auch bie 23erufsmaht getroffen merben. bronn überftebelte, bemies ein mit 4 pferben befpannter SBagen 
3um Sanbmerf, fo h^eB es/ taugt er nicht. Sinem höhnen Ve= mit allerlei Sinrichtungsgegenftänben für ben zu grünbenben 
ruf ihn zuzufüßren, maren bie SRittel nicht oorhanben. Sluf §aushalt, mie lieb ihn bie.Semeinbe gemonnen hatte. Sr nahm, 
einer Scßreibftube mar augenblidlicß fein plag offen unb bie fid) insbefonbere auch um bie Sugenb unb um bie Schule an; 
Selegenheit, brüben in Söppingen als Slpotßeler zu lernen, auf feinen Eintrag mürbe an ber Sfftnger Schule eine britte 
^erfcßlug fleh burch ^en bortigen Stabtbranb. 0a fdjlug ber ßeßrfraft angefteüt. Stäcßft feiner bireften Slmtspfhcpt faß, 
Siacßbar Stabtfcßreiber Schubart bas theologifche Stubium oor pal)l feine Hauptaufgabe barin, bie Süden in feinem bisperü 
mit Unterftüßung burch öte Stabt; unb im §aufe pahl ging gen Vilbungsgang auszufüllen. Vei 60 Sulben Saßresloßn,. 
man auf ben Vorfcßlag ein. Slber mie follte Sottfrieb bie für bie er erhielt — Vauernfnecßte erhielten ebenfooiel — tonnte 
ben Vefudß ber Hod)fdjule nötigen Kenntniffe ftd) ermerben? er nicht oiele Vüd)er ftch taufen, Slber aus ben umliegenöeit 
3ln ben Vefucß eines Spmnajtums mar nicht zu oenfen. 0a pfarrßäufern, bis oon Hetbenßetin her, holte er ftd) jufammenr 
mußte ber gute Präzeptor Stieger Siat. Sr erteilte feinem be* meffen er irgenb habhaft merben tonnte. Sftit rtefigem gleiß tft 
gabten Schüler freimütig unb oßne Sntfd)äbigung Unterricht in er feinen theologifchen, phifolophifdjen, gefd)id)tlid)en Stubteit 
ben Rächern bes Obergpmnaftums, in ßatein, Sried)ifch, Het>rä= obgelegen. SBenn er im Sommer jum grühftücf in bie ~ul)n- 
ifch, gran^öftfd), in Seographie unb Sefchicgte, in Philofopbte ftube herunterfam, hatte er oft feßon. 4 Stunben auf feinem 
unb Pebefunft unb 2 3agre nach feiner Konfirmation mar ber 33ifarsjimmer gearbeitet; unb minters faß er oft nod) um 33tit= 
talentoolle Sünoling fähig, bie Unioerfttät SUtborf im Stabt* ternaeßt htuter feinen 33ücßern unb S^erpten. Slber er mar 
gebiet oon Scürnberg ju beziehen. fein einfeitiger ^Büd)ermurm, fonbern flaute hell unb flar tn» 

Serbfi 1784 ging es im poftmagen über Sln.sbad) unb 3ciirn= ßeben htuein. §od)intereffant ift für uns, mie er in feiner 
berg nad) Slltborf. ©ie 3mmatrifulation machte feine Sd)mie= Selbftbiographie bie ihn umgebenbe Ummelt gefchtlbert hat. 
rigfeiten. Sin iReife^eugnis mürbe nicht oerlangt. 0ie Snt= gür bas hartfdjaffenbe sPolf hat er oiel Slnerfennung. 33iit 
pfehlung bes prä^eptors Stieger, ber felber in Slltborf ftuoxert gleiß unb jufriebenem Sinn maren bie ßeute bei ihrer Slrbeit. 
hatte, genügte. Slber balb fühlte pa^l, unter meid) ärmlidjen Sot.oertrauen, pflidjttreue, Senügfamfeit, milliges Sidjfügen 
93erhältni||en er ftubieren follte. 0ie 50 Sulben, bie igm ber in göttliche unb menfd)liche Orbnung maren mertoolle griidjte^ 
9tat ber Stabt mitgegeben hatte, maren balb oerausgabt. meld)e bie jahrhunberteiange Slrbeit ber Kird)e unb Schule im 
Sftußte er bo^, um nicht bem Selächter preisgegeben ju fein, S>olfe gezeitigt hatte. Slber es maren bod) mancherlei oerrottete 
fein altoäterifd)es Slalener Söams fofort ablegen unb ftch 3uf*änbe oorhanben, bie barauf hlumiefen, baß nicht bloß in 
neues, ftubentenmäßig ^ugefeßnittenes Semanb laufen. Unb granfreid), fonbern aud) in 0eutfd)lanb eine Steuorbnung ber 
menn er um meiteres Selb nad) Slalen ftch toanbte, fo fam mohl ©inge nötig mar. gachfenfelb, Sfftngen unb Steubronn maren 
ab unb ^u eine magere Unterftüßung, aber in ber Siegel gefptdt reichsritterfchaftlidfje Sebiete. ©ie abeligen Srunbherren hatien 
mit brummigen SSemerfungen. So fonnte er benn nur bie als reichsunmittelbar unbefchränfte Slegierungsgemalt über 
allernötigften SSorlefungen befud)en. S>on anberen fch-rieb er ihre ©örfer. pahl hQl oortrefflidjen Vertretern bes ba= 
bas §eft eines greunbes ab. Seine Söohnung hatte er in ei= maligen Slbels ^u tun gehabt. Sr hat hohes Sob für ben Sfj"ln= 
nem ärmlichen, nad) bem H°f gelegenen Stüblein; unb oon ger patronatsgerrn Karl oon Sööllmarth, ber fpäter als S3iitti= 
ben greuben bes ftubenttfehen ßebens fonnte er nur herzlich fter im ©ienft bes Kurfiirften griebrid) oon Söürttemberg ftanb; 
menig ftch gönnen, ©agegen hatte er fehr barauf ju fehen, baß unb ber Schmiegerfogn ber Steubronner patronatsherrfchaft^ 
er ftch etmas oerbiente, ©as tat er — ber erft 17 jährige! — ber öfterreichifcße Seneral granj oon SBernecf, muß eine feliett 
burd) reichlid)es prebigen,,momit er ben Pfarrern in ber Stad)= eble p.erfönlid)feit gemefen fein. Slber auf bem Spiüfd)afhaus> 
barfdjaft aushalf. SOland) anberer märe unter folgen Verhält* bei gachfenfelb lebte ber fogenannte milbe SBöIlmarth mit einer, 
ntffen zeitlebens ein fümmerliches Semächs geblieben. Slber lieberli^en ©irne jufantmen. Sr oerfiel fpäter bem Söahnfinti 
pahls reiche Vegabung, feine ftarfe Sefunbheit, fein rieftger unb mußte auf ber oäterlicßen Vurg ßaubach eingefperrt mer= 
gleiß, fein unoerborbenes Semüt, fein ftttenreiner V>anDel ben, bis er bort eines elenben ©obes ftarb. Sine recht eigen= 
haljen igm über alle Sdjmierigfeiten meg. ©roß aller Sntbel)r= artige Vertreterin bes bamatigen Slbels mar bie auf Sd)lo& 
ung mar er hoch ein fröhlicher Stubent. 3at Kreis guter greun* Sleubronn als Söitme lebenbe greifrau Karoline oon 3BöH= 
be fühlte er ftch wofy anb bie Vilbungsgetegenf)eiten, bie ihm marth. ©ie mar ber SJleinung, Slbel unb gemeine ßeute feien 
bie.fleine, etmas ^opfig ftch gebärbenbe Unioerfttät bot, nüßte zme: oerfdjtebene Slaffen bes SJlenfdjengefchlechts unb biefeo 
er aufs reblichfte aus. greilid) 3.3al)re, mie es bamals üblich Unterfchieb merbe aud) im fünftigen ßeben fortbauern. 
mar, aufs Stubium ^u oermenben, febien ißm aus finanziellen Untertanen betrachtete fte als ihre Silanen, bie nicht anbers^ 
Srünben unmöglich. entfd)loß er ftch benn, fdjon nach brei als mit abgelegten Schüßen ißr Qimxmx: betreten burften. ©a 
Semeftern Sd)h*ß ^u machen. V>eil bas aber immerhin ein fte ißre Slubienjen meift im Vette erteilte, fo burften bie grau^ 
unnormaler Slbgang mar unb paßl auch f^ne ©chulben nid)t en oom ©orf, ftatt ißr mie fonft ben Stod lüffen, btefe Hu^ 
hätte befahlen lönnen, fo oerbuftete er in aller Stille, ftellte bigung bem Qipfel ißtes Seintucßs ermeifen. Sie griff oft mit 
grüßjaßr 1786 mieber in Slalen jicß ein unb bemies burch efne raußer Hanö in bie perfönlicßen Scßiclfale ißrer Untertanen 
in ber Stabtlircße gehaltene Prebigt, baß er $\im angeftrebten ein. ©arum mar fte ber Scßreden bes ©orfes. Söenn fte a& 



unb zu zum 5enfter ßinausjcßaute, flüchteten fidj nießt bloß ^öjifcßen öeeren brachte man |te nach Unsba(ß in Sicherheit. 
~E Sinber, fonbern auch CErmacßfene in bie Raufer, Sen größten Uls ne bort 1795 ftarb, erregte bie Nachricht in Ueubronn ei= 
v-, ereil bes Oages fcßlief fte. S3ei Uadjt aber hütete jte ihre Schäle, nen maßren jjreubenjubel. Ste ^Barone ber Stacßbarfcßaft, bie 

umgeben oon einigen ©eibern aus ber Eemeinbe, bie für Die jum Seicßenicßmaus nach Ueubronn gefommen maren, marfen 
S gnäbige ftrau ftridten unb fpannen unb bafür eine 2affe £af= bie oollen ©einfla]cßen^ nur 10 jum 5enl*er ßtnaus. 
£ fee ohne 3uder erhielten. Sie roar entfefelicf) geizig unb barum (^ortjeßung folgt.) 
p: fehlte im Sorf jegliche Siebe zu ihr. Sor ben anrüdenben fran* 

| gß|'d)td)tlid)B ©ntroidilung öes Bbcramts BerEsI)etm. 
^ ison Oberlehrer S d) m i b , Sicresßcim. 

il)re „Somainen" roteber an anbere ab, cbenfo Die nieDcrc Ec= 
ricijtsbarfeit. Sicfe mürbe aümäßlid) mit ber Somainc erblich 

Sas 3al)r 1924 roirb in ber Eefd)id)tc Des Oberamts Sleres* 
heim gut oermerft. Surcß bie Sparmaßnahmen tarn bet „Ub= 

E baufimmei" in Scßmung unb er mollte 7 mürttembergifdjcn 
Oberämtern ben Earaus madjen. 35ei biefen ab^ubauenben 

• Oberämtern roar auch bas Sleresßetmer mit feiner xleinen Ober* 
£ amtsftabt babei. ©utig fämpften bie „Sieben" um ihren '-Be* 
- ftanb unb boten fompagnienftarfe Uborbnungen auf, bie retten 
£ füllten, roas zu retten roar. Äilomeife mußten bie 3ertungs= 

btudereien Sßrotefte abbruden. Sas Stefultat roar: Sas Ober= 
amt Ueresßeim unb bie anberen 6 roaren gerettet. Ob nun nid)t 

E bie jeßige Uuße jene oerbäd)tige Stuße oor bem Sturm bebeu= 
tet? ©er meiß? Srau — feßau — mem? ©er fießt hinein in 

7 bie Eeßeimfanzleien ber Regierung, mo im Stillen Spläne über 
bi^teue SSezirfs* unb Eemeinbeorbnung ausgebrütet merben? 

£’ ^^pbebanfeneier ftnb gelegt, man ift feßon feft am ^Brüten! 
©ann fommt bas Sunge zur ©eit? ®ie roirb es ausießen? 

: 3ießt fid) nießt bie Schlinge nochmals über ben fieben Overäm* 
tern jufammen, fefter, ficßerer als im ^rüßfaßr 1924? Etand)cs 
Umt, bas fteß fteßer füßlt, ift oielleicßt ßeute feßon bem Sobe ge* 

E roeißt. Soffen mir bas 53efte! 
Scßauen mir zurüd! Es ift ein intereffantes Sing, bas © e r= 

ben bes Oberamts 9t eres ß e i m ju oerfolgen. Sie 
gäben füßren meit zurüd in ber Eefcßicßte unferer §eimat: 

Scßon zur 3eit ber Entmidlung flöfterlicßen Sehens unb fei= 
ner zeitlichen Eigentumsrechte fueßte ber meßrlofc EOtöncß melt- 
ließen Scßuß, benn bie Uoßeit ber 3etten erforberten fräftigen 
Urm. Ebifte ber fränfifeßen Könige oerorbneten Sdjußßerat 
für bie ^Töfter. 3ßre Aufgabe mar, ein Klafter in feinen Ein* 
fünften, Uecßten, Sienften unb SBeftßungen zu befdjüßen unb 
perfönlicße Sicßerßeit, ungeftörte Hebung ißres Zimtes ju ge= 
ben. Siefe Scßußßerren ßießen aueß iBizeßerren, meldje öffent* 
ließ bie ^Recßte bes ^lofters oor Eericßt oertraten. Sie Stlo= 
fter mäßlten biefe Scßußßerren entmeber felber ober maren bie 
abeligen Erünber eines ^lofters unb feine Scadffommen bie na= 
türlid)en Scßußßerren ißrer Stiftung. ^efe fre^e ^aßl 
ber Scßußßerrn fpreeßen feßon bie Eapitularien ^arls bes Er. 
im 3aßre 802. 

gfiod) nießt nad) ^Belieben, fonbern nur bann, menn jte 33e= 
riHJatten ober an beftimmten Sagen unb 3e^en roar lß^^n 
ber Zutritt ins ^lofter geftattet. Stt ^ettlicßen Singen mar bas 
^Ibfter feinem s£ogt Eeßorfam fcßulbig. Siefer erßielt feine 
Saßresbefoßnung aus bem ^loftereinfommen. 3m 3aßre 860 
fommt ber 9tame „Älofteroogt" oor, aueß ^ireßenoogt. 2Bar fein 

. eigener ^lofteröfonom aufgeftellt, fo beforgte ber 35ogt ben äuf= 
feren Älofterßausßalt. 3öar aber ein befonberer Oefonom oor= 
ßanben, fo ßatte ber 2ßogt bamit nießts fd)affen, mas fdjon 
^aifer ^yrxebricß I. 1188 beftätigte. 3öiber 3Bijfen, miber 5Bil= 
len bes Älofters burfte er nießts oorneßmen; allein bie SBögte 
erlaubten fteß gern unb oft Eingriffe in bas ^loftereigentum, 
fobaß jteß ein ^lofter oft mit bemaffneter §anb feines S(ßuß= 
ßerrn entmeßcen mußte. 

Einfangs ßatten biefe SBögte feine Eericßtsbarfeit. 9iürn= 
berg ßatte bie faifertieße Eericßtsbarfeit über unfere Eegenb. 

. 53is ins 14. Saßrßunbert finben fteß nur einige Spuren Oettin= 
gifeßen Eericßts, mie zu Eolbburgßaufen bas Sd)rannengerid)t, 
bas aber ein faiferlidßes ^rioilegium mar. Seine Eericßtsbar= 
feit mar bamafs noiß nießt ber Ausfluß feiner Sanbesßoßeit; 

. biefe entmidefte fteß erft feit 1448. kleinere Eeridjte finben ftdß 
oietfgdß feßon oon Einfang an, moraus allmäßlicß bie Sßogteien 
entftanben zu fein fdßienen, bie im Saufe ber 3eit erblich mur= 
ben. Sie ^riminalgericßte blieben in ben §änben bes ^aifers 
bezm. feiner Eaugrafen. Starb ein Sraf, fo gaben bie Äaifer 

ober ging faufltd) au einzelne Süeji^er uoer. iji Der me= 
fentließe Urfprung ber Spezialabpofazien, bie fpäter Pfleger, 
Oberoogteien ober Oberämter ßeißen. 

Siefen Urfprung ßat aueß bas Oberamt Steresßeim, bas un= 
ftreitig eines ber älteften ift, beffen SBeftanb immer meßr ermei= 
tert mürbe. Ob es feinen Urfprung auf bie ^lofteroogtei zu= 
rüdfüßren fann, mas maßrfcßeinlicß tft, ober erft auf bas „greie 
9feicßsoogtei Steresßeim’fcße Stabtgericßt" oom 13., 14., 15. 
Saßrßunbert, bas ftets nur mit Abeligen befeßt, in guter SBlüte 
ftanb unb zu bem, ba es ein „Oberßof" mar, bie 'Uusmärtigen 
in ißren 9xecßtsftreitigfeiten fid) manbten unb Urteil ßolten, ift 
nießt meßr genau zu ermitteln. Sntmerßin mar feit ben älte= 
ften 3eiten in Tceresßeim ein fteßenber Eericßtsßof, ein iUmt, 
bas ber ganzen Umgegenb zu Sienften ftanb. Seit 1448 ßaiten 
bie öttingifdjen unb flöfterlicßen Untertanen oor bem ^aller= 
ftein’fcßen ^Bogt in 9teresßeim 9ted)t zu ßolen. 

Anfangs mar ber Umtsfiß noeß im ^loftergebäube unb z^ctr 
feit 1258 (bezm. 1263), mo Oettingen bie SUofteroogtei an ftd) 
Zog. 1477 ßat Oettingen Sanbgeriißt, 3öHe, Eeleit, Salsgerlcßt, 
gjtünz unb alle Regalien inne. Ser Sauerntrieg gab Ueranlaf= 
fung unb iBormanb, bas Eerid)t in bas befeftigte Stäbtlein 9ce= 
resßeim zu oerlegen unb fo einen meiteren Scßritt zur Sepa= 
nerung unb Uusfcßeibung oom ^lofter zu tun. 33aib bilbete 
Ueresßeim, bie SBogtei, einen SBezirf oon nießt unanfeßnltujem 
Umfange: Uuernßeim, Soffmgen, (^bnat, Elcßingen, poßlen= 
ftein, Köftngen, Eroß= unb laleinfucßen. Stabt Ueresßeim, 
Ober= unb Unterriffingen, Oßmenßeim, 3Beilermertingen, Stet= 
ten = 14 Ortfcßaften. 

lieber biefe Orte mar ©allerftein Sanbesßerr; jeber, ber 
als ^Bürger auf* unb angenommen mürbe, ßulbigte bem Erafen 
Oettingen als feinem Sanbesßerrn. Ser Erunbßerr übte öureß 
feinen sl$ogt Eebot unb Verbot. 35efeßle mürben an bie ^irdßen* 
tore angefeßlagen. Oettingen*©aEerftein feßidte jäßrlicß einen 
Sanbleutnant naeß iReresßeim, ber bie ausgeßobene, gemufterte 
Sölannfcßaft exerzierte. UUe 3ünfte ßatten ißre Sßriotlegien unb 
Orbnungen ber gnäbigften Sanbesßerrfeßaft zu banfen. Sie 
oerlangte öffentli(ßes Eebet, Srauergeläut bei Sobesfällen bes 
regierenben gürften ober eines 33titgliebs aus bem fürftlrdßen 
§aufe. 33ei befonberen Unläffen gab bie 3>ogtei bem Sanbes* 
ßerrn Eefcßenfe. 

Seit Unfang bes 18. Saßrßunberts naßmen bie SBögte btn 
Uamen „Obe'ramtmann" an unb ber SBezirf ßieß „Eräflicß ©al= 
lerftein’fcßes Oberamt." 

Sas 3aßr 1764 brad)te große SBeränberungen; benn bas 
^lofter Ueresßeim mürbe reicßsunmittelbar (9\eicßsabtei) unb 
bilbete oon 1764—1802 ein eigenes £ l o ft e r o b e r a m t; zu 
biefem geßörten SJtariabudß, bie Steinfägmüßle, ber £ocßftattej* 
ßof, Uuernßeim mit ©albzierterßof/Eroß* unb ÄIeinfu(ßen mit 
Olotenfol, Uietßeim, Siepertsbucß, Ebnat unb Uffaltermang, 
Elcßingen, bie ^lofterUntertanen ber 33ucßmüßle, zu Eglingen, 
Sifcßingen, |>ofen, Scßrezßeim, SBaümertsßofen unb 3ggenpau= 
fen; fpäter fümen noeß bazu 3tertßeim, Sagenbuch, Subersmei* 
ler, Uiefiß, SJtuttelßof unb Steinmeiler. 

Sas ©aller ft ein'fdße Oberamt beßnte fidß meiter aus 
unb umfaßte: Stabt Ueresßeim, Stetten, Sorfmerfingen, ©ei= 
lermertingen, Soffmgen, Seßlingen, Oßmenßeim, Stöjmgen, 
giuertsßäuferßof, Ultenbürg, Unter* unb Oberriffingen, Särts* 
felbßaufen. Siefes Oberamt beftanb mie bas .^lofteroberamt 
bis 1802. 

Sieben biefen Oberämtern beftanb feit 1724 bas Sajis* 
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3ot). ©ottfrieb Dort ^3af)I. 
$lm armen Sorf ein armer Seelenhirte, 
©ewaltig bodj oon SERiene, SBItcf unb ©ang, 
3m Sluge %zmz, heitre Seelemoürbe 
Stuf ber Slpoftelftirne breit unb lang. 

60 ftanb er, als in jenen böfen Sagen 
Slufs arme ©eutfcfftanb, jeber ©rangfal coli, 
Unb unerfcf)öpft an ©eißeln unb an ^plagen 
3Bon jenfeits Steins bie heiße 2aoa quoll. 

Unb jener 9Uefe ber bie ©rb’ zertrümmert, 
3Bie einen 33all fte aus ben Engeln 1)ob, 
SBor bem bie SBelt im Sklaoenjoch genummert, 
3Sot beffertlSporenklang ein §eer zerftob. 

Ser Sitan! ben nichts irbifcfjes erfcf)üttert, 
Sas ©rb unb Simmel ftürmenbe ©enie, 
§at nor bem SRamt im fchwarzen Stock gezittert 
Ser Sobau’s Schlachtenbonner überfchrie. 

Unb 33aponette gucf't^n nach bem ipelbenbufen 
S$or ^altns ©efchick bewahrt ihn ©ottes C5cf)ilb 
Unb fpart if)n für ben teuften Sienft ber Sftufen 
Sur fpätre g.ieb entwerte, ftarf unb milb. 

Unb als man ging, bie Streiter auszuwählen 
Jyürs ißotfes Stecht,-ba burfte hoch wof)l nicf)t 
Ser große Sohn bes SSaterlanbes fehlen, 
©rprobt im Stampf für SBahrheit, SRec^t u. Sicht. 

Sceger. 

3of)amt ©ottfrieb 
Schluß bes Vortrags non Sehan Stoßrer. 

©in merkwürbiger Serr mar auch ©raf Sofef Slnfelm 2lbel= 
mann, ber auf §of)enftabt faß. ©r ging pünktlich jeben SJtorgen 
Zur 3fte||e, fjatte aber bas £eben feiner eblen ©attin burdj 
häufige eheliche Untreue fdjmerzlicf) getrübt, ©r roar begabt u. in 
Staatsgefdjäften erfahren, eine long fogar bei ber öfter= 
reid)ifd)en ©efanbtfdjaft in Sßaris tätig geroefen. Slber er hotte 
ftd) zu früh auf feine ©üter zurückgezogen unb verpuffte bort 
feine Äraft in Kleinigkeiten. 28ie anbere große §erren, fo ließ 
and) er fein fpantfcf)es Stohr recf)t oft auf ben Stücken ieiner 
SBeirten nieberfaufen. Slus feinen ^Bauern bilbete er ein klei= 
ne^^tiformiertes Seer, bas Sparabe fielen mußte beim SBefud) 
fürftlidjer ©äfte. ©inmal aber rourbe es blutiger ©mft. Ser 
©raf zog an ber Spiße feiner SBauern gegen bas 2imputgtfd)e 
Slmt ©röningen unb ben greiherrn non ©ültlingen auf bem 
Söilbenhof. ©s foll Sobe unb S$erwunbete beim Slustrag biefer 
5ef)be gegeben hoben. Sie eigenen Untertanen prozeffierten 
oft ber otelen SBebrüd'ungen roegen mit ihrem ©rafen. Stuf ihre 
SBitte nahm Spfarrer Spaf)l non Steubronn biefer Sachen ftd) an. 
Sa erfaßte ben ©rafen ein gewaltiger 3orn //über ben wegen 
feiner bemolratifd^en ©runbfäße längft oerbädjtigen SJlann", 
Der nun offen bie Stolle eines „^ebellen^auptmanns unb 3>olks= 
aufwieglers" übernommen höbe. ©r oerklagte if)n bei ber Spa= 
tronatsf)er^fd)aft unb beim SReid)sf)ofrat in SBien, oerurteilte 
ihn audj einmal zu 100 SJtark ©olb, als er gehört hotte, Der 
Pfarrer non Steubronn fjabe ben ihm nerbotenen ^eiligen S5o-- 
ben non §of)enftaöt betreten. Sie ganze Sache biente Spa^l u. 
nieten anberen nur zur ©Weiterung. Sro^bem §at Spa^l fpäter 
bem an 2eib unb Seele gebrod)enen ©rafen einen wichtigen 
Sienft leiften bürfen. ©r brad)te eine SBerfö^nung ztoifd)en tljm 
unb feinem jüngften So^n zuftanbe u. erleichterte baburd) bem 
SBater bas Sterben. 

2luch beim Spfarrftanö, unb zu)ar beim enangelifdjen wie 
beim tat^olifdjen, lag manches im ^rgen. Pfarrer §offmann 
non 5acf)ienfelb war ein burd) unb öurd) legaler SJiann, ftänb 

feft in ber alten Srtljobo£ie unb wollte non Steuerungen nichts 
wiffen. 2lber bie geiftige Äraft war bei i^m nöUig erlahmt. 
Seit Sauren ^atte er nichts gelefen als bie 3e^ung unb ben 
Slalenber. 3ebe ^rebigt würbe wörtlicf) gefdjrieben unb in 
langweiliger 9Jtonotonie norgelefen. ©ine wichtige Sad)e war 
es if)m, aus feinem ©arten an bie armen gacf)fenfelber Salat 
unb sHettid)e zu nertaufen. 3Jlit großer ^pünftlidjfeit leerte er 
jeben Sag bas ©ierneft im §ül)nerftall unb,. wenn bas 2Binter= 
fd)wein gefdjladjtet würbe, legte er mit umgelegter Sdjürze 
beim Specffdhneiben unb 2öurftmad)en felber mit §anb an. 
©ine ganz aubere als biefer nerfnödjerte unb nerbauerte 
3Rann war Pfarrer Sd)ülin non ©fjtngen. 3ut Umgang mit 
ben abeligen gamilien feiner ©emeinbe ^atte er ftd) gute gor= 
men angewö^nt unb in feinem £aufe fjerrfchte ein feiner, ge= 
bilbeter Son. Scfjülin war ein gelehrter SIRann. SRamentltcf) 
in 2lftronomie leiftete er SSeöeutenbes, and) als Sdhrt^teller. 
©r nerfertigte SJiifroftope unb Seleftope, bie benen ber bejten 
Zünftler nicht nadjftanben. 35ebauerlidh war nur, baß ber be= 
gabte SOtann auf feine nädjften 2lmtsaufgaben nicf)t bie nötige 
Sorgfalt nerwenbete. 2luf ber Kanzel rebete er o^ne 3>orbe= 
reitung unb bewegte ftd) ba^er immer in benfelben ©ebanfen. 
Sfjeologifd) nocf> weiter zu lernen, hielt er nicf)t für nötig, ©r 
füllte fid) hoch erhaben über bie Steuerungen, benen fein s$ifar 
anhtng. gaft täglich fließen bei ben SKahlzetten bie oerfd)iebe= 
nen Stanbpuntte zufammen; unb ber Pfarrer wachte fcharf 
barüber, baß ber $ifar feine neuzeitliche SBeisheit jebenfalls 
nicht oon ber Kanzel oertünbige. ©s ift gewiß ein gutes 3eu9= 
nis für ^Saf)!, baß er troh ber recht oerfdhiebenen ©ei|tesri(hs 
tung hoch im feinem ^Pfarrer ausfam unb brei 
Sahre lang bis zu bes Pfarrers Sobe bei ihm aushielt. 

Sie tiefen ©inblide, bie Spahl troß feiner Sugenb fchon ins 
kirchliche, politifche unb gefeUfchaftliche 2eben bes Volkes getan 
hatte, hoben ihm bazu geholfen, ein fdjönes unb hochf^e9eiT= 
bes Sbeal pfarramtlichen SBirkens ftch zurecht zu mad)en; unb 
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als er bann in Aeubronn felbftänbiger Pfarrer gemorben mar, 
hat er mit feltener (Energie, mit gtücfltdßfter Begabung unb in 
ebelfter ßingabe [ein 3beal %n oermirklicßen gefucßt. Alit bei- 
ben Sitten [tanb er im Säger ber [og. Aufklärung. Ortßobo^ie 
unb Pietismus mären für ißn übermunbene Stanbpunkte. ©r 
pries ficf) glücklich, baß er in einer 3eit leben burfte, mo nach 
langer Aacßt bas 2icßt ber Vernunft ßineinieucßte in alle Aer- 
ßältniffe. Befreiung non ©ogmen^mang unb non abergläubi- 
[djem ©efen in ber Kirche unb ^Befreiung bes Voltes non aller- 
lei betten, bie im ftaatlicßen unb gefellfd^aftlid^en Seben feit 
Saßrßunberten bem magren ©lücf bes Aolkes im ©ege ge[tan= 
ben maren, bas maren bie Siele, benen er nacßftrebte; unb 
barum begrüßte er mit greuben bie ©runbfäge non greißett, 
C&Ieid)^eit, Arüberlicßkeit, roie bie Äiänner ber fran^öftfcßcn 
Aeoolution jte in ißren erften 3aßren nerlünbeten. paßl 
[tanb mit fefter innerer Ueber^eugung in bem, mas ißm beim 
cßriftlicßen ©tauben als bas ©efentlicße erfdßien; unb bk 
Scßmäcßen unb Alößen, bie manche Aufklärer ftcf) gaben, maren 
ißm burcßaus mcßt unbekannt. Aber baß bie Seucßte ber gott- 
gefcßenkten Vernunft unb bie Seudjte eines recpt nerftanbencn 
©ßriftenglaubens ein unb basfelbe fei, [djien ißm über [eben 
3mei[el ergaben. Aon biefem ungebrochen optimiftifcßen Staub- 
pun!t aus hat er in aüer ^reubigfeit [ein Pfarramt oermaltet. 
(Er bünfte fich ein „Seßrer" [einer ©emeinbe ju [ein, ber fte 

allem ßoßen unb ßeiligen, §um ©bien unb Aiiß ließen unb 
^cfprießlicßen anjuleiten habe. ift, fooiel mir [eben, mit 
treuer Singabe, mit großem ©e[cf)icx unb gutem ©rfolg in pce- 
bigt unb religiöfem Sugenbunterricßt tätig gemefen. ©r Ijat 
[ich üiel Aküße gegeben, bie Oranten ju tröften, ben Firmen ju 
helfen, bie Sttenben ju [trafen unb auf ben rechten ©eg ju 
bringen, ©r biente mit [einem Aat in allerlei bürgerlichen unb 
mirtfcßaftlidjen Angelegenheiten unb biefer Aat mürbe [ehr 
häufig in Anfprucß genommen, ©r hat feine ©orffdmle ge- 
hoben, [o gut er tonnte; er jog $u ben Aifitaiionen, bie all= 
jährlich ^meimal ftattfanben, Vertreter ber ©emeinbe heran, um 
bie ©icßtigkeit bes Scßulbetriebs ihnen $um Aemußtfein $u 
bringen, unb erfreute bie Kinber jebesmal mit fleinen ©e- 
[cßenken unb Prämien, bie aus bem Ortskircßenoerntögen $e= 
leiftet mürben. ‘Begabte ©ohne hat er gern aud) in ben Spra- 
chen unb [onftigen Kenntniffen unterridjtet, fo ^..A. ben Soßn 
bes Aentamtmanns Kern in 2aubacß, ber [päter im mürttcm- 
bergifdien ©erichtsbienft ein ßoßes Amt bekleibete. ©r 50g 
gegen ben §ejenglauben unb ©eifterglauben ju gelbe, ber 
noch immer in ben köpfen ber Aeubronner [pucfte, er [teilte 
bie llnfiite an ben Pranger, baß bie eoangelifcßen Aeubronner 
um Unglüct im Stall $u oermeiben, alljährlich einmal pm AI- 
tar bes ßl. patri^ius nach Soßenftabt maüfaßrteten. Um ben 
Kircßengefang $u förbern, hat er eine neue Orgel befchafft unb «s neue mürttembergifcße ©efangbucß in ber ©emeinbe ein- 

führt, für ben Schulunterricht and; einen neuen im ©eift ber 
3eit gehaltenen Katechismus. 

paßl hat in einer [ebenen glücklichen §äuslicßteit gelebt, 
©leief) mit [einem Aufzug in Aeubronn hat er 22jährig ftd) 
oerheiratet mit ©rneftine ©rharbt, ©oeßter eines oerftorbenen 
Stuttgarter Arjtes, bie bamals Kammerjungfer in ©öllmar- 
tßifcßen ©ienften mar. Aerftänbige Seute, auch öie Serrfcßafi 
[elbft marnte ihn, meil bas Atäbcßen oermögenslos mar. ©r 
aber tat ben Schritt bod) unb hatte ihn nicht $u bereuen. 3aßr 
um 3aßr rücf'te Aacßkommenfdjaft an unb [cßließlicß maren S 
Kinber ju oerforgen. Aber niemanb litt not, obmohl bie pfar- 
rei nur magere 400 ©ulben ertrug, paßl ^ar ber Aiann, bueep 
[onftig^ Sätigteit ftd) reichlichen Aebenermerb $u oerfchaffen; 
unb barum tonnte er nicht bloß bie große gamilie ernähren 
unb ben §aushalt auf bie S>öhe eines [(honen A3oht[tandes 
bringen, [onbern auch seid)!idje ©aftfreunbfdhaft üben. ©ear= 
beitet hat ber Atann rieftg oiel. dennoch hatte er 3ßit, fid) ben 
©äften im eigenen §aufe ju mibmen unb [elbft auch 6ei anbe= 
ren ju ©afte ^u [ein. ©in fdjönes greunbfehaftsoerhältnis 
beftanb mit ber Aentamtmannsfamilie Kern unten in Saubad). 
Kern hatte 6inn für bie greuben ber Oafel; aber, fagt Aapo 
„fein ßederbiffen ber 3agb ober gi[cf)erei tarn in [eine Kücpe, 
fein melfcher Sahn mürbe geopfert, ohne baß mir uns in Den 
©enuß besfelben geteilt hätten". 3nnige greunbfehaft oerbanb 
Aahl auch mit äem fatholifdhen Aifar 3afob Salat auf S(hIoß 
Sorn bei Sein^eü, gebürtig oon Abtsgmiinb. 3mt[<hen eoange= 

lifchem unb fatholifchem Klerus mar nach Anjidjt ber Seute 
bamals ein tiefer ©raben. Aber Aöht unä 6alat gingen Arm 
in Arm burch ih^e Dörfer, [peiften u. übernachteten bei einan= 
ber, lafen gemeinfam Kants Kritif ber reinen Aernunft^ 
rümpften in ebler Aegeifterung für Sicht unb Aecht unb A>ahr= 
heit ebenfo mie gegen Obffurantismus unb Pfaffentum unb 
haben auch fpäter, als ihre A>ege auseinanber gingen, bie alte 
greunbfehaft brieflich in fchöner ASeife gepflegt. 

©s ift munberbar, mie oiel Arbeit Pahl auf [eine Schultern 
^u nehmen oermochte. Oas Aertrauen ber §err[chaft ju :.f)m 
mar [0 grog, baß fte ihn auch $u ihrem Aeamten beftellte. So 
mar paht oon 1801 an Pfarrer, Aentamtmann unb Schultheiß, 
in einer Perfon. ©r oermattete bas Kapitaloerntögen ber 
Schloßherr[d)aft, er hatte bie Aufficht über ihre ©üter unb 30g 
bie Abgaben unb ©efälle oon ben Untertanen ein, er mar bei 
Streitigkeiten ber Ortsrichter unb leitete bie gan^e ©emeinbe= 
oermaltung. ©s barf ruhig, gefagt merben: Aeubronn hat nie 
einen befferen Schultheißen gehabt als ben Pfarrer pahl. ©ine 
beträchtliche Sebung ihres ASohlftanbes haben bie Aauern oon 
Aeubronn ihm $u oerbanfen. ©in großer Oeil ber ©emeinbe- 
marfung mar bisher als Atlmanbe bemirtfehaftet unb als ge- 
mein[d)aftlt(he Aiehmeibe benüßt. pahl [eßte es burd), baß bk 
Allmanben ju gleichen Oeilen als freies (Eigentum an bie Aür= 
ger übergeben unb fortan als Aderlanb oiel intenfioer als bis¬ 
her genüßt mürben. Aei ber Scßtoßherrfdjaft [teilte er ben 
Antrag, fte möchte ißr großes Scßloßgut, bas bisher oon einem 
©injelpächter bemirtfeßaftet mürbe, gleichfalls an bie Aürger 
bes Orts in paeßt geben unb bie §err[cßaft ging auf biegen 
Antrag ein. Aun, ba bie Aauern ißr ©igenlanb auf einmal fo 
bebeutenb oergrößert [aßen, fing ein neues reges Schaffen an. 
Aon ber A>eibe, bie menig ©rtrag abgemorfen hatte, ging man 
jur Stattfiitterung über. Aeicßiid)ere ©üngung ßalf ju me- 
[entließ größeren ©rträgen an ©etreibe unb gutter. Alan 
konnte ben Aießftanb oermeßren, ber 9SoßIftanb ßob fid), Käu¬ 
fer unb Scßeuem konnten ermeitert merben; unb bie neue 
greubigfeit, mit ber ber Aauer nun [einen Acfer baute, mar 
bocß aueß etmas mert. ©in meiterer gortfeßritt, ben paßt ;m 
Auge ßatte, feßeiterte am Konferoatismus unb bem langfamen 
©efen ber Aauern. ©ie Aauerngüter maren bisßer gaHgiiter^ 
b. ß., menn ber Aauer ftarb, [0 fierfein Aefiß an bie Sd)Ioß= 
ßerrfcßaft jurücf. Sie ließ bas ©ut moßl in ber Aegel ben 
Hinterbliebenen, erßob aber als ©ntgelt für bie ©ieberoerleiß- 
üng eine meßr ober meniger Beträchtliche Summe, paßl ßatte 
feßon bie 3uf^rnTnun9 äer ßerrfcßaft jur Ablöfung bes gall- 
güterfpftems gegen eine kleine jährliche Aente gefunben. Al¬ 
lein ben Aauern mar bie Sache ju neu unb fte blieben, ftatt 
freie Aeftßer ju merben, lieber in ber bisherigen §örigfeitr 
meil fie meinten, mit ber bisherigen Abgabe bei eintretenbem 
Sterbefall kommen fte befjer meg als mit ber regelmäßigen 
jäßrlicßen Seiftung. Audß [einer gamrlie unb [einen Aadßfol- 
gern konnte paßl als herrfcßaftlicßer Amtmann einen ©ienft 
leiften. ©r baute ein neues Pfarrhaus, bas rnoßnlicßer mar 
als bas alte, ©ie Koften ßatte bie patronatsßerrfcßaft ju tra¬ 
gen. 

©s mar eine umfangreiche Aermaltungsarbeit, bie paßl ju 
leiften ßatte. ©r braudjte Hilfskräfte bag-u unb ßat bei biefer 
©elegenßeit auiß ben Soßn bes Aatener ©ekans ßoper in bie 
Aermattungsgefcßäfte eingefüßrt mit [0 gutem ©rfolg, baß bie¬ 
fer [päter, oßne eine meitere Aiibungsgetegenßeit burcßlaufen 
ju ßaben, Stabtfcßreiber oon Aalen unb Oberamtmann oon 
Aaoensburg merben konnte. Aber paßl ift nießt etma in Aer- 
maltungsgefcßäften untergegangen, [onbern ßat [eine ßaupt- 
kraft nad) mie oor auf geiftige probuktion oermenbet u. burch 
Scßriftftellerei [einen Aamen in meiteften Kreifen bekannt ge¬ 
macht. Scßon als ©ffinger Aikar ßatte er in bem bamals neu- 
erftanbenen Scßmäbifcßen Alerkur einen Aekrolog [eines Pfar¬ 
rers Scßüiin oeröffentlidßt. Audß freie ©rjäßlungen floffen 
ißm aus ber geber unb §u Oagesfragen naßm er gerne in ber 
3eitung bas ©ort. ©oran mir uns ßeute abmüßen, ift oor 
150 Süßten feßon paßls Streben gemefen, bureß gute Aolks- 
[cßriften bie Scßunbliteratur ju oerbrängen. Aucß in ber Sa¬ 
tire [teilte er [einen Ateifter. Aerrottete 3ufkänbe ßerrfdßten 
im ßerjogtum ©ürttemberg. Allerlei abelige perfonen, ju- 
meift auslänbffcßer ßerkunft, ßatten jicß an bie ßer^öge ßeran- 
gefcßlicßen, [cßmeidhelten ißren Saunen unb trieben, oon ißrer 
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Smnft getragen, mit ben Untertanen oft böfes Spiel. Sie 
tücßtigften Beamten bürgerlicher Jperfunft mürben hinter üj- 
nen zurüd'gefeßt. Sa erfcßien eines Xages ein Vücßtein mit 
bem Xitel: „Vernunft- unb fcßriftmäßiges S<ßuß-, Xruß- unb 
Verteibigungslibell für ben mürttembergifcßen Abel, turz unb 
einfältig gestellt oon Sebaftian ^äsboßrer, Scßulmeifter in 
©anstofen." Sie S<ßrift fcßlug mastig ein; man lachte barü- 
ber ober ägerte ]icß im ganzen Sdjmabenlanbe. 3Ran riet aut 
allerlei ßoße perfönlidjteiten als mutmaßliche Vetfaffer. Ser 
ecßte Scßulmeifter oon ©anslofen cermaßrte fid) oor ber Oef- 
fentlicßfeit gegen biefen fd)änölid)cu Vtiftbraud) icincs eßrli- 
d)eu Vamens. 3m Stillen aber freute fid) nid)t mcnig ein 
Sorfpfarrer braußen in Veubronn, baß bie Vombe, bieder ge- 
morfen, fo fräftig ge^ünbet Ijatte. Spaßls literarifcße Haupt¬ 
arbeit in Veubronn roar jebocß bie „Vationalcßronif ber 
Xeutfcpen," bie am 7. 3anuar 1801 erftmals er;cßien. 3n ju- 
genblicßer ’Vegeifterung hatte er ben Sßlan gefaßt, eine 28ocßen= 
fcßrift herauszugeben, in ber politifcße, mirtf<ßaftli<ße unb an- 
beregragen für gebilbete Lefer befprodjen roerben fouten. Sftit 
frifd)em Wagemut patte ber junge Vucßbrud'er Witter in 
©münb ben Verlag übernommen. Sas Unternehmen gelang, 
halb mären 1500 Sefer gemonnen, ber Verleger tarn^ auf feine 
Vecßnung unb auch ^er Verfaffer oerbiente fid) bes 3aßres öa= 
mit einige ßunbert ©ulben. 

Vaßl mar halb nicht mehr ber unbetannte Sorfpfarrer, fön- 
An ber geiftig bebeutenbe Aiann, auf beffen Stimme man all- 
^mein hörte. Ss fehlte freilich aucß ni<ßt an ©egnerfcßaft. 
Vamentlicß Sllmangen unb Augsburg fcßeinen bamals §ocp= 
bürgen oon burcfj unb burch rüdftänbigem, teilmeije oerfom- 
menem Pfaffentum gemefen zu fein. Sort haßte unb befeßbete 
man ben füßnen Vertreter neuzeitlichen ©eijtes umsomehr, als 
^aßl in feiner literarifcßen Vetämpfung ber mannigfachen 
Vüßftänbe ber 3dt teinesmegs ein SBIatt oor ben SRunu nahm. 
Aber eine 9\eiße oon 3aßren tonnte Aaß* in aller grei- 
mütigteit oon Akxße zu ®oche über fcßmebenbe gra- 
gen fid) äußern. Ss mar bie Stimme ber (berechtig¬ 
tet, bie bamals oon Veubronn aus in bie fübbeut- 
fchen Saue ertlang. ^paßl tannte bie Scßmäcßen ber aöeii- 
gen Greife unb mar fid) tlar barüber, baß es mit ber Selbft- 
ßerrlicßreit ber tleinfürftlichen unb ritterfd)aftlid>en ©ebiete ei¬ 
ne überlebte Sache fei. Sennocß hat bie brutale,^ ohne er- 
ficf)tlichen Vecßtsgrunb erfolgenbe (Einoerleibung biejer ^lein- 
gebiete als ein Unrecht empfunben unb in ber Oeffentlidjteit 
als fofches bargeftellt. Unb ein burd) u. burd) beutfdjer SOtann 
mar ber politifierenbe Pfarrer oon Veubronn. 9Rit ganzer 
Seele hing er an beutfdjer Art unb an bes alten beutfcßen 
Steiges Serrlid)feit, Aud) bie glänzenbften Srfolge Vapoleons 
tonnten ihn nid)t ausföhnen mit all ber ©emalttat unb all bem 

^keoel, ben ber geinb im Söeften feinem Vaterlanbe angetan. 
Sd)anbe hat ers empfunben, baß Preußen oon 1795 bis 

1806 feinen ginger rührte, um 9tapoleons Uebergriffen ent¬ 
gegenzutreten. Sagegen bem öfterreid)ifd)en Slaiferftaat hat 
er es ßod) angeredjnet, baß er immer mieber, zuleßt 1809, ben 
Verfud) machte, ber grembßerrfchaft in Seutfchlanb ein (Enbe 
Z-u machen. 1814 hat <pal)l in einer befonberen Sd)rift bie 
gorberung aufgeftellt, bas (Elfaß müffe mieber an Seutfchlanb 
tommen. Sah öas nicht gefcßa^h, hat, une mir heute feßen, als 
ferneres Verhängnis fich auf bie beutfdje ©efcßtd)te gelegt. 

Sie Sdjrecfen bes Krieges hat ^aljl auch öer eigenen Se= 
meinbe erlebt, erftmals 1796. guerft requirierte bas zurüdmei* 
d)enbe öfterreidjifdje Seer alles, mas in ber Segertb zufammen- 
gerafft <*merben tonnte, (bleid) fyuitzx ihm brein tarnen bte 
granzofen. Sod) als gemanbter SOtann oerjtanb es ^ahl, fid) 
mit ben im Veubronner Schloß einquartierten franzöftfchen 
Offizieren ins Veneljmen feßen unb burtß ihre Vermittlung 
manches Unheil oon ber Semeinbe abzumenben. 1805 haö.en 
mieber bie granzofen bie Segenb überfchmemmt. Sin Offizier 
oerlangte oon ^ßafjt als bem Vmtmann bie Sofortige Abliefe¬ 
rung oon Sd)Iad)toieh, SSrot, §aber u. Stroh- Sagegen tonn¬ 
te man fid) nid)t mehren. Vber ber granzofe beutete felber an, 
bei 9tad)t merben bie Solbaten oan fi(h aus ben Verfudj ma= 
(ßen, alles Viöglidje aus bem Sorf zufammenzuftehlen; bage¬ 
gen folle man auf ber Sut fein, ^aum mar es Vbenb gemor- 
ben, ba tarnen Leiber'unb ^inber h^ulenb oors Pfarrhaus 
gelaufen: Sas obere Sorf mimmfe oon granzofen, bie einfach 

alles aus ben Käufern fortnel)men. Sa fühlten bie beiben 
franzöftfchen Srenabiere, bie $ah£ in feinem Saufe beherberg¬ 
te, fid) oerpflichtet, bem $farrherrn u. feiner Semeinbe einen 
Sienft zu tun. Siner ftelite )id) als V>ache oors Sßfarrhaus, ber 
anbere zog mit bem Afarrer öurd)s Sorf unb oerjagte bas 
plünbernbe Sefinbel. Vicßt ]o glüdlicß mar es in Vbelmanns- 
felben gegangen. Sort hotte ber Pfarrer Veibharbt n große 
Verbienfte um Sinbürgerung unb Sebung bes Obftbaues er- 
morben. Sr befaß eine Afian5un? üon über 50 000 aus ben 
fernen gezogenen Stämmen. Sine franzÖfi]d)e Vetter) d)ar, 
bie gerate in biefc Pflanzung fid) legte, hat in einer emsi¬ 
gen Vad)t zur VUifte gemacht. Sine qcH lang fdjmebtc ^aßl 
felbft in Lebensgefahr. Ss mar eine Schrift erfdjienen „Seutfch= 
lanb in feiner tiefften Srniebrigung", meld)e bie granzojen 
aufs äußerfte reizte. 3h^ Verleger, ber Vucßhänbler Sohann 
Ahittpp $alm, oon Scßornborf, mürbe auf Vapoleons Vefel)l 
Zu Vraunau erfeboffen. Vom fuebte man noch nach ihrem Vcr- 
f aff er unb als tiefer mürbe Sßahl oermutet, gmei frattzöfifd)e 
Offiziere, bie früher bei $af)£ int Quartier gelegen marett, 
machten ihn freunbfchaftlid) auf bie Sefahr aufmerffant. 9Ran 
riet ihm, bas gegen palm ergangene Urteil in feiner National- 
chronit abzubrud'en; unb er tats auch* Ss mürbe ihm jebod) 
ein franzöftfeijer Offizier ins paus gelegt, ber ihn längere &ii 
aufs fd)ärffte zu beobachten hotte. Aber ^ßahl unb btefer Offi¬ 
zier mürben in furzer &it greunbe. Sie Vericßte, bie ber Of¬ 
fizier erftattete, mirtten entlaftenb unb nach einiger 3e^ u)ar 
bie Sefahr oorüber. Uebrigens maren nicht bie granzofen auf 
bie Vermutung gefommen, Vahi ffct ber Verfaffer, fonbern ein 
SUmanger Pfaffe oon abeliger Serrunft, „ein in jeber Sinftdht 
nichtsmürbiger alter Sünber", mie Aah^ fogt, hatte ben Ver¬ 
baut auf ihn gelenlt, um fich on ihm bafür^u rächen, baß Sßah 1 
ein Vertreter ber Auftläriing unb Vefämpfer bes Obfturantis- 
mus mar. 

V>ie feinen Vauern, fo ift ^ohl oueß feiner Scßloßherrfchoft 
in trüber Seit mit marmer Singabe unb großem Sefdjid als 
Verater unb Reifer zur Seite’ geftanben. Senral oon 2Berned 
mar ein tüchtiger Offizier. Aber ein militärifcher Vcißerfolg 
im Sahre 1797 mürbe ihm zur Saft gelegt unb er bantm plöß- 
lid) in ben Vuheftanb oerfeßt. Ser Seneral litt unfäglid) un¬ 
ter biefer unoerbienten ^räntung. Sa oertraute er feinem 
^Pfarrer fich ou unb feßte ißm alle in Vetracßt tommenben Ver- 
hältniffe auseinanber. Saraufhin oerfaßte ber Pfarrer eine 
Vecßtfertigungsfcßrift, bie mirffam für bie Sßre bes Senerals 
eintrat unb an oiete Abreffen oerfanbt mürbe. 3n freunb- 
fcßaftlidjer SBeife mar $aßl bem Seneral and) in ben näcßften 
Saßren oerbunben. Sr beforgte einen Xeil feines Vriefmecßlets 
unb unterrichtete ißm feine ^inber. Sa bie gamilie VMnters 
in Vegensburg moßnte, fo oerbraeßte Vaßl, um biefen Unter¬ 
richt nicht unterbrechen zu müffen, zu)ei hinter in Vegensburg. 
Vegensburg mar bamals noch öes alten beutidjen Veicßs- 
tags unb fo hatte benn ^ßoßl auf Srunb ber Smpfeßlungen fei¬ 
ner Serrfcßaft oortrefflicß Selegenßeit, mit einer Veiße oon 
politifcß unb militärifd) Bebeutfamen Aß^föulich^iten Umgang 
Zu pflegen. 3m Slrieg oon 1805 mürbe Vkrned mieber ein 
^ommanbo im öfterreidjifeßen L>oer übertragen. Aber biefer 
neue £rieg naßm ein bitterböfes Snbe. Sas öfterreidjifeße 
^auptßeer unter Seneral Victd mußte fid) in Ulm ergeben. Vei 
anberen Abteilungen, bie fid) über bas pärtsfetb nad) bem 
Vies zurüd'zogen, mar aud) 9Bernecf. Vicßts (outes aßnenb, 
mieß l’e^n t^^uer Pfarrer in jenen feßmeren Sagen nießt 
oon ber Seite. Srüben in Xrocßtelfingen mußte jteß 9Betnect 
mit feiner feßr zufammengefcßmolzenen Scßar ßen granzojen 
ergeben, burfte aber für feine V^fou frei abzießen. greitieß 
mußte er nun bie Verantmortung oor einem ^riegsgerid)t in 
Ausftcßt neßmen. Aber beoor beffen Sprucß erfolgte, ereilte 
ben tapferen, unter ber Scßmacß bes militärischen Vlißerfolgs 
innerlich feßmer leibenben Offizier ein rafeßer Sob, als er 
eben beim gürften oon Auersberg fpei]te. Sief trauerte um 
ißn fein Vfurrer unb feine Semeinbe Veubronn, ber er ein 
oielfacßer A>oßltäter gemefen mar. 

Vodh ein anberes Sntermezzo feines Veubronner Aufent¬ 
halts ift zu ermäßnen. ®egen feiner ßeroorragenben ©e= 
fd)äftstücßtigreit mar $aßt in meiteren Abelstreifen belannt 
gemorben. So mürbe er benn mit ber Selularifation eines 
geiftlicßen Veftßtums brüben im Vaperifcßen beauftragt. Sin 
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Sürft oon Gigne f)atte burcß ben Slrieg feine tu Helgien gele* 
gene Heidjsgraffchaft verloren unb foEte bafür in Teutfcßlanb 
entfcßäbigt merben. "211s aber ber ibealgejxnnte, um bas ipro* 
fanpüßlicße ftd) menig tümmernbe Htann in Hegensburg feinen 
Hnfprucß anmelbete, mar bie H>elt fcßon meggegeben. ©nblicß 
fanb ftd) noch als freies Territorium bas geiftltc^e Tamenftift 
©belftetten in ber 9iähe oon Augsburg. (Ein Torf, Salbungen 
u- etliche pöfe gehörten bazu. Tiefes Hefißtum foEte tünftig bem 
Jürften oon Gigne gehören. Htit ber Uebernafjme biefes tatßo* 
Itfdjen Tamenftifts tourbe ber lutfjerifdje Pfarrer oon Heubronn 
betraut. 3Jlit ©emaubheit u. ©razie uertef)rte er bei biefem 
©efcßäft mit ben abeligen Tarnen. (Es toar ißnen nicht leib, 
baß ißr 6tift jeßt aufhörte; jte geroannen ja nun bie Jreiheit. 
3f)r Geben toar fcßon bisher nicht aHju geiftlid) gemefen, man* 
d)en Tag Ratten fie mit einem frö^L HaE befcßloffen. 9Jiit grof* 
fer 5reunblid)feit nahmen jte ben HeooEmächtigten bes neuen 
perrnauf unb gingen if)m bei Hbmictlung feiner finan^ieüen 
©efcßäfte toillig an bie panb. Huch ber ^yürft felber, ein ^od)= 
ebler, gebilbeter Hiann, fanb ftd) zur Uebernaf)me ein unb fo 
toaren es bann für alle ^Beteiligten brei H>o<hen oergnüglicßen 
gufammenlebens, eine maßre 3bpEe in ber fonft oon Kriegs* 
gefdjrei erf üEten 3eit. Tes Borgens philofopfiierte $af)I ei* 
nige Stunben mit bem nod) zu SBett liegenben dürften. Tann 
mürben bie Hermaltungsgefchäfte erlebigt unb gegen Hbenb •trbe manches gemütliche Jeft gefeiert. Snbeffen gemährte ber 

trft in feiner ©utmütigfeit fooiele Hbfinbungen unb 
fonftige HermiEigungen, baß jte bie (Einnahmen bes 
Heftßtums faft oerfcßlangen. $at)I gab baher bem 
dürften ben Hat, bas 6tift zu oertaufen unb jtd) mit einer 
ftdjeren diente zu begnügen. Tas gefdjaf) benn aud). Ter rei* 
c^e Ungar ©fterfjazi) übernahm bas Hefißtum gegen eine emige 
Hente oon 14 000 ©ulben, bie an Gigne unb feine Hachtommcn 
jährlich zu zahlen maren. 

His jum 3ahre 1808 blieb ^ßahl als Pfarrer in Heubronn. 
Tann erhielt er, nachbem er als 40jähriger fein erftes unb cin= 
origes ©ramen oor bem 6tuttgarter ^onfiftorium beftanben hat* 
te, bie Pfarrei Hffalterbad) bei SHarbach. Ter pauptgrunb, ma= 
rum er oon Heubronn megging, mar ber, baß er, nadjbeut' 
Heubronn mürttembergifch gemorben mar, feine Tätigteit als 
meltlicßer Ortsoorfteljer hatte abgeben müffen u. bamit einen 
beträchtlichen Teil feiner (Einnahme oerloren hatte* Hießt 
leicht mürbe ihm ber Tlbfchieb. „H>enn ich einftuicßt mehr bin, 
io fcßloß er feine Hbfdjiebsprebigt — bann merben meine ^iit* 
ber zu euch tommen unb ben eurigen erzählen, baß ihr Haler 
noch fterbenb ben 6egen über fein liebes Heubronn ausgefpro* 
chen habe." Hber ^ßahl, ber Gebensfünftier oermochte .auch m5 
mürttembergifche Unterlanb ftd) einjuleben. Hiel Sntereffantes 
hater feibft nod; über feine Hffalterbad)er 3eit erzählt. Tort 
flfcte er auch ^ßietiften, Stunbenleute in ber (E»emeinbe, bie es 
nr Heubronn nid)t gegeben hatte. (Er fam im Jrieben mit ih= 
nen aus, obmohi er ein Vertreter neuzeitlichen ©eiftes mar, 
unb jte achteten ihn. ®ar er in Heubronn als ritterfcf)aftli= 
djer Sßfarrer ganz frei nt feinem amtlichen 2Birfen gemefen, 
fo hatte er ftch jeßt in bie aitmürttembergifche ^ircßenorbnung 
Zu finben. "Uber er mar mit bem ihm oorgefei$ten Tefan in 
Uchtung unb ^reunbfihaft oerbunben unb pflegte reichlichen, 
fürs Umt ©eminn bringenben SSerfehr mit ben Pfarrern 
ringsum. (Einmal in ber 28oche fam er in 9Jiarbach mit Offi= 
Zieren unb ^Beamten zufammen, bie oom po\ in Gubmigsburg 
herüberfamen. 33alb mar ^ahl als ber geiftig ^Bebeutenbfte in 
biefen Greifen anerfannt. §ier erfuhr er, mas für eine Guft 
oben mehte; hier fprad) man in oertrautem Slreis ftcf) frei aus 
über bie j^agen ber 3eit, mährenb man in ber Oeffentu<hfett 
bamals ein freies ®ort nicht magen burfte, fofern man nicht 
Guft hatte, auf ben Ufperg fommen. 6eine Uational<hro= 
nif fe^te ^ahf auch in Üffalterbach fort. Uuf einmal aber nahm 
jte ein plöhliches (Enbe. Sn einem Urtifel über Oefterreidjs 
©taatsfräfte hatte ^ahl 1809 bie Meinung oertreten, ber öfter* 
reic£)ifcf)e Staat oerfüge noch immer über eine refpeüable 
9}cad)t. Tiefer Urtifel erregte f)öd)jtes Mißfallen am Stuttgar* 
ter §ofe, mo man eben jeßt burchaus bem Tyrannen oon ^ßaris 
ZU (Befallen lebte. $ahfs 3citung mürbe oerboten unb ber 
Äultminifter erhielt oom ^önig griebrich ben Uuftrag, „bie* 
fern Torfpfarrer einen berben 3>ermeis im Uamen Seiner 9}ta= 
jeftät zu erteilen mit ber Reifung, fich künftig mn ] einem 

Stanbe angemepenen ©egenftänben zu befajäftigen, ftatt im 
Jach $olitif he^^aizuirren, morin er nichts fuchen hat." 
Tiefe berbe ^Befunbung bes föniglichen iDiißfallens mar ein 
harter Schlag für ben Pfarrer oon Uffalterbad) unb bebeutete 
bas Snbe einer ihm lieb gemorbenen Tätigfeit unb zu9tttch 
eine namhafte Schmälerung feiner (Einfünfte. $ahl hatte ba= 
bei nur ben einen Troft, baß ihm bas Gächerliche biefer Terb* 
heit alsbalb zum SBemußtfein tarn unb baß ber S\ultminifter 
feibft ihn über ber „3Jtißhanbiung", bie er erlitten, mit bem 
3$erfpre<hen tröftete, ihn, menn bie Sad;c cinigcrmafjeu oer= 
raud)t fei, auf eine einträglichere Steile zu oeforöern. 

5 Safjre fpäter, 1814, erhielt Spahl biefe beffere Stelle, in* 
bem er nach si>i<h^er9 (h^utt Jichtenberg), zu)ifd)^n 93turrharbt 
unb ©ailborf gelegen, beförbert mürbe." patte Ueubronn 400 
©ulben ertragen, fo SBichberg 1800. Geiber hören ^ahls „Tenf* 
miirbigfeiten aus feinem Geben" mit Uffalterbad) auf. Uber 
aus anberen Quellen miffen mir, baß er auch auf feinem fpäte* 
ren Sßoften eine erfolgreiche Tätigfeit entmicfelt hat. ©r baute 
in SBichberg eine neue Kirche unb feßte feine literarifdje Tätig* 
feit fort, ©r ließ feine Uationaicßronif mieber erfcßeinen unb 
oeröffentiicßte außer politifcßen Sd)riften auch ©rbauungs* 
buch für <hriftli<he jamilien/ eine Tarftellung bes Kirchen* 
rechts ber eoangel.=lutherifchen Kirche, mehrere Schriften zur 
pebung bes SBolfsfchulmefens, ein ^onoerfationslejifon in 7 
23änben, eine ©efchidjte oon USürttemberg in 6 SBänben. 1823 
mürbe ihm bas Tefanat ©ailborf übertragen unter SBeibehal* 
tung bes Sißes in SBidjberg. SBei ben U3ahlen für ben mürtt. 
Ganbtag 1831 mürbe ihm oon mehreren SBez-irfen bie iaanöi* 
batur angetragen; er nahm an für ©öppingen unb mürbe bort 
glänzenb gemäht, ©he zur Unnahme biefer 9BaI)l bie ©eneh= 
migung feiner oorgefeßien SBeßorbe eintraf, hatte ^önig s2Bii= 
heim ben ebenfo tüchtigen, mie beim SBolfe megen feiner lieber* 
Zeugungstreue hochangefehenen ©eiftlicßen zum Sßrälaten oon 
patt ernannt, auch biesmal mit ^Beibehaltung bes 3Bohnfißes 
in SBicpberg. So Z09 ^r benn nicht als SBolfsabgeorbneter, 
fonbem als Vertreter ber Kirche in ben Ganbtag ein unb galt 
auch öort halb als einer ber tüdjtigften SCftänner bes Schmähen* 
lanbes. 3Rit aller SJtacht ftemmte ftch ?ahl gegen bie mieber 
hereinbred)enbe Ueaftion unb mit Klugheit unb ©nergie oer* 
focht er bie Sntereffen bes SBolfs. Uuch oon ^önig Wilhelm 
mürbe er öfters ausgezeichnet. Sein Sßrälatenamt führte ^>ahl 
auch lieber in bie SBaterftabt zurücf. 1834 fam er zur Kirchen* 
oifttation ins Tefanat 'Halen, ©rgeifenb muß es gemefen fein, 
als er auf ber perreife feine geliebten Sfteubronner begrüßte. 
Huch Halen feibft ließ es an ©hrungen für ben berühmt ge* 
morbenen Ganbsmann nicht fehlen. Hör bem paufe feines 
SBrubers hinter bem Hären brachte ihm bas Hürgermititär eine 
Hachtmuftf. Trüben in ©railsheim mar ihm ber Hiagiftrat fo* 
gar eine Stunbe entgegengefahren unb bereitete ihm bann in 
ber Stabt ein Jeft, meil er in ber Kammer um bie Stiftungen 
ber Stabt ©railsheim ftch f° uiacfer angenommen hatte. 

His 1839 mährte fein oerbienftooEes Hsirfen. Hei feinem 
70. ©eburtstag 1838 meinte er, biefer merbe ber leßte fein, u. 
er foEte Hecht bt^altzn. Schon einige 3ahoe mußte er megen 
Htagen* unb ©aEenfteinteiben bie ©annftatter Hrunnenfur ge* 
brauchen. 3m Jrühjahr 1839, als er bes Ganbtags megen in 
Stuttgart mar, erfranfte er emftlich unb ftarb bort am 19. 
Hpril. ©roß mar bie Trauer um ben oerbienten unb beliebten 
9Hann. 3n Stuttgart, Hichberg unb ©ailborf mürben Trauer* 
feiern für ihn gehalten, ©ine ganze Hethe oon ftonbolenz* 
fchreiben, ©ebid)ten unb Hefrologen auf $ahl oermahrt bas 
Halener Schubartmufeum. 

3a, er ift ein mirflid) bebeutenber Htann gemefen. ©s ift 
ber Htühe mert, bie ©rinnerung an ihn machzurufen, unb cs 
ift gemiß eine oerbienftreiche Tat, baß bie bdannte Hronze= 
tafel an feinem ©eburtshaus fein ©eböchtnis auch für lom* 
menbe ©enerationen erhält, ^pahl ha^ einen beträchtlichen 
Teil feines Gebens in trüber 3eit, in Tagen ber Knechtung unb 
nationalen Sdjmach zu9ebrad)t. Tarum hat feine aufrechte 
©eftalt gerabe bem heutigen Teutfchlanb oieles zu fagen. Htö* 
gen unferem oon neuem unglücflich gemorbenen Holte mieber 
Jührer erftehen, bie fo ehrlich beutfd) benten unb bie Segnun* 
gen dhriftiießen ©laubens u. Gebens fo gemiffenßaft bem Holte 
oermitteln mie Haftf* 

-- 


